Advertorial

UWE KLINGENBERG LÄDT IN
NEUGESTALTETEN SHOWROOM
IM EXPO PARK:

Exklusive Wohnwelten
treffen auf Designklassiker
Erst Rausverkauf, dann Neueröffnung: Nach gut zehn Jahren im Expo
Park setzt Klingenberg neben Designklassikern verstärkt auf exklusive Wohnwelten und entsprechend wohnliche Präsentation im neu
gestalteten Showroom und bleibt seiner hochwertigen Linie dabei
treu. Viele namhafte Hersteller wie Thonet, Tom Dixon oder Freistil & Softline sind neu in das Programm aufgenommen worden
und ergänzen das internationale Klassiker-Portfolio durch außergewöhnliche Möbel und Accessoires. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
Wohn- und Esszimmer-Interieur.
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Ob gemütliche Sofakombination oder gedeckter Esszimmertisch – die neuen
Wohnwelten begeistern und inspirieren.

„Designklassiker sind und bleiben zeitlos
und begehrt. Die klare Formsprache überzeugt. Auch deshalb, weil Stilikonen von
Fritz Hansen oder Vitra für sich wirken
und Exklusivität ausstrahlen, ohne zu überstrahlen. Wir haben das Angebot darüber
hinaus gerade im Wohnsegment mit namhaften Herstellern erweitert, um eine breitere Vielfalt im hochwertigen Segment anbieten zu können und haben uns damit
breiter aufgestellt“, sagt Uwe Klingenberg.
Das Klingenberg-Kerngeschäft bleibt die
Vermietung und der Verkauf von Designklassikern. Der hannoversche Unternehmer
agiert mit diesem Geschäftsmodell nachhaltig wie international seit Jahrzehnten
erfolgreich, verkauft Messe- und Eventrückläufer aus dem Vermietgeschäft zu unschlagbar günstigen Preisen und ist Partner
des Spitzensports.
„Wir schaffen nicht nur eine besondere
Atmosphäre, wir sorgen mit unserem hochwertigen Service auch dafür, dass jedes
Event terminpräzise, verlässlich und stilvoll ausgestattet wird. Damit gehören wir
zu den Ausnahmeunternehmen in unserem
Markt und übernehmen den gesamten logistischen Ablauf, liefern Ideen und setzen sie um. Wir bieten Topservice aus einer Hand. Vertrauen ist hier die wichtigste
Ressource – und unsere Kunden vertrauen
uns“, sagt Uwe Klingenberg.
Mietmöbel kommen drei- bis viermal
zum Einsatz, bevor sie – perfekt aufbereitet – in den Verkauf gehen. Das ist gelebte
Nachhaltigkeit. Messe- und Eventrückläufer verkauft Klingenberg zu unschlagbaren

Fotos: Rainer Dröse

Der Klingenberg Showroom im Expo Park lädt mit neuer Produktpalette zum Shoppen ein.

Freistil, Softline, Tom Dixon und Thonet sind nur einige der namhaften Hersteller, die das Portfolio erweitern.

Preisen am Hauptsitz im Expo Park Hannover und im Online-Shop. Neben dem Mietgeschäft richtet Klingenberg mit einer eigenen Objektabteilung Büros- und ganze Gebäude ein. W
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